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Epidemiologie Fragestellung und Arbeitsansätze
• Aufgaben und Ziele
• Methoden
• Beispiele
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Aufgaben und Ziele der Epidemiologie
• Definition
• Methodenbezogene Gliederung
- Deskriptive Epidemiologie
- Analytische Epidemiologie
- Interventionelle Epidemiologie
• Krankheitsbezogene Gliederung
-

Krebs-Epidemiologie
Herz-Kreislauf-Epidemiologie
AIDS-Epidemiologie
Psychiatrische Epidemiologie

• Ursachen bezogene Gliederung
- Pharmakoepidemiologie
- Umweltepidemiologie
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Methoden der Epidemiologie
• Nutzung vorhandener Datenquellen
• Epidemiologische Register
• Epidemiologische Studien

I
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Nutzung vorhandener Datenquellen
• Mortalitätsstatistiken
• Morbiditätsstatistiken
- Meldepflichtige Erkrankungen
-Krankenhausdiagnosen
- Krankenkassenstatistiken
- Gesundheitsberichtserstattung

I

-8-

I

Krankheitsregister
• Epidemiologische Krebsregister
- Definition
- Ziele
- Probleme
• Klinische Krebsregister
• AIDS-Fallregister
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Epidemiologische Studien
• Querschnittstudien
• Längsschnittstudien
- Kohortenstudien
- Fallkontrollstudien
- Varianten
• Studienauswertungen
- Risikomaße
- Regressionsmodelle
- Clusteranalysen
• Vergleich der Studientypen
- Aufwand
- Aussagefähigkeit
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Prospektive Studie
Kohortenstudie
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Retrospektive Studie
Fall-Kontroll-Studie
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[- Vergleich von Studientypen

Kriterium

Kohortenstudie

I

Fall-Kontroll-Studie
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Ausgangspunkt

Einflußgröße

Erkrankte

Probandenzahl

oft groß

selten groß

Vergleichsgruppe

matched pairs

matched pairs

Studiendauer
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eher kurz

Recall bias
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Observer variation

häufig groß
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niedrig
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Erkenntnisgewinnung in der
ätiologischen Forschung

Hypothese

Beobachtungsstudie
..............

.......

Experiment
.......

.......

.......

.......

"-

... Modell
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Mögliche Ursachen von diskrepanten Ergebnissen
Studie +
Experiment-

• Fehlklassifikation (ungleichmäßig, z.B. recall - bias)
• Positiv-Confounding (z.B. Rauchen / Luftverunreinigung,
Störche / Geburten)
• Inadäquate Exposition
• Cofaktor nicht vorhanden
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Mögliche Ursachen von diskrepanten Ergebnissen
Studie Experiment +

• Fehlklassifikation (gleichmäßig)
• Negativ-Confounding (z.B. underreporting, overmatching,
healthy-worker-Effekt)
• Unrealistische Exposition
• Speziesunterschiede
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Epidemiologische Studie vs. Experiment
in der Umweltforschung

Beobachtungseinheit
Expositionsvergleich
Exposition
Stö rvari ab le
"Natürliche" Exposition
Muster (z.B. Subgruppen)
Ausmaß (z.B. zeitlich)

Studie

Experiment

Mensch
beobachtet
rekonstruiert
kontrolliert

Tier, Zellkultur
randomisiert
definiert
randomisiert

beobachtet
beobachtet

simuliert
extrapoliert
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Beispiele aktueller Untersuchungen
• Risikofaktoren für die KHK
- MRFIT
- LRC
- MONICA
- DHP
- MARISK
-PROCAM
- GRIPS
• Ätiologie von Krebserkrankungen
- LEMF
-KKW
-CCSG
-RADON

-18SfATISITSaIE SIGNIFIKANZ EPIDEMIOLOGISOIER DATEN

K. -H. Weber
Hellendorfer Str . 3, 01279 Dresden

Zusaomenfassung

Bei s tochas tischen Schäden sind die Ereignis zahlen , z •B. die an Krebs erkrankten oder gestorbenen Personen,und damit auch die relativen Häufigkeiten (Inzidenz oder Mortalität) binomial verteilte Zufallsvariable,deren statistische Schwankungen durch Konfidenzbereiche charakterisiert werden können.
Für epidemiologische Fragestellungen,insbesondere für die Analyse stochastischer Schäden im Bereich kleiner Dosen,sind . folgende Fragen von Interesse:
- Gehört eine Stichprobe (Kollektiv,Personengruppe) mit einer bestimmten
beobachteten Schadenshäufigkeit zur Grundgesamtheit?
- Ist ein für zwei unterschiedlich exponierte Personengruppen beobachteter Unterschied zwischen den beiden Häufigkeiten zufällig oder statistisch signifikant?
- Ist eine beobachtete Zu-oder Abnahme der Häufigkeiten mit wachsender Dosis zufällig oder statistisch gesichert und wie groß ist in diesem Fall
der Regressions-(=Risiko-)Koeffizient?
Diese Fragen können mit Hilfe statistischer Tests beantwortet werden. Von
besonderem Interesse sind dabei sogenannte verteilungs freie und solche
Tests,die nicht an die Voraussetzung der Normalverteilung gebunden sind,
z .B. :
- der Fis her - Y a t e s - Test,
- der ](2- Unabhängigkeitstest (Test in Kontingenz tafeln) ,
- die Prüfung auf Trend nach C 0 c h r a n und
- der Rangkorrelationstest nach S p e arm a n.
Diese Tests werden an ausgewählten epidemiologischen Daten der Krebsmortalität der japanischen Atombombenüberlebenden speziell bei kleinen Dosen
sowie am Beispiel der Krebsmortalität bei erhöhtem natürlichen Strahlungspegel in Yangjiang (China) erläutert .
1

Einführung

Strahlenbiologisch relevante epidemiologische Daten sind gekennzeichnet
durch die Zahl der Personen n. oder -bei längeren Studien- der Personenjahre N. für k Personengruppeh,die mit unterschiedlichen Dosen D. exponiert wdtden,und durch die Zahl y . der in den einzelnen Gruppen irl einem
bestimmten Untersuchungs zeitraum Heobachteten "Ereignisse", z .B. die Zahl
der an Krebs erkrankten oder gestorbenen Personen. Bei stochastischen Schäden sind die Ereigniszahlen y . und damit auch die relativen Häufigkeiten
h. = y ./N . (Inzidenz bzw. -Mortalität) binomial verteilte ZufallsvariaHle, d~e laturgemäß statistischen Schwankungen unterliegen,deren Größe
durch sogenannte Konfidenz- oder Vertrauens bereiche charakterisiert werden
kann .
Mit wachsendem Stichprobenumfang n bzw. N nähern sich die beobachteten
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relativen Häufigkeiten h der Wahrscheinlichkeit p der Grundgesamtheit.
Für epidemiologische Fragestellungen,insbesondere für die Analyse radiogener stochastischer Schäden im Bereich kleiner Dosen,bei denen die durch
die Strahlung verursachten Schadenshäufigkeiten im allgemeinen kleiner
als die spontane Schadenswahrscheinlichkeit sind,treten folgende Fragen
auf:
(1) Gehört ein Kollektiv,für das eine bestimmte Schadenshäufigkeit h beobachtet wurde,zur Grundgesamtheit mit der Wahrscheinlichkeit p oder
ist h ~ p,d.h. ist der beobachtete Unterschied h - p wesentlichl
d.h. "statistisch gesichert"?
(2) Ist ein für k = 2 unterschiedlich exponierte Personengruppen beobachteter Unterschied zwischen den Häufigkeiten h. -ho
zufällig oder
statistisch si~ifikant?
~ J
(3) Ist eine für k-3 Gruppen beobachtete Zu-oder Abnahme der Häufigkeiten mit wachsender Dosis zufällig oder statistisch gesichert und wie
groß ist in diesem Fall der Regre~onskoeffizient,der mit dem Ris1l~
koeffizienten b in der als linear vorausgesetzten Dosis-Effekt- Beziehung h = a + bD identisch ist?
Diese Fragen können mit Hilfe statistischer Tests beantwortet werden,wobei wir uns auf ausgewählte Signifikanztests beschränken,die speziell für
die Beurteilung von Häufigkeiten entwickelt wurden. Von besonderem Interesse sind dabei Tests,die nicht an die Voraussetzung der Normalverteilung der Ereigniszahlen gebunden sind,da diese Voraussetzung insbesondere
bei kleinen Ereigniszahlen nicht erfüllt ist.

2

Wahrsdheinlichkeitsverteilungen,Streuung und Konfidenzgrenzen

2.1 Wahrscheinlichkeitsverteilungen,Erwartungswerte und Streuungen
Stochas tische Schäden stellen sogenannte alterna tive Grundgesamthei ten
dar,bei denen Ereignisse,z.B.Krebs,entweder auftreten (Wahrscheinlichkeit
p) oder nicht auftreten (Wahrscheinlichkeit 1-p).Alternative Ereignisse
gehorchen der Binomialverteilung,wobei für die Wahrscheinlichkeit
p(y) ,daß in einem Kollektiv mit N Personen(jahren) gerade y Ereignisse
auftreten,
p(y) =~)Py (l_p)N-y
(2.1)
gilt.Der Erwartungswert dieser Verteilung ist
y=Np
und die Streuung

<5 y2 = N P

-=

bzw.

(l-p)

h

p

2

bzw. ft h = P (l-p)/N .

(2.2a)
(2.2b)

Für hinreichend große Kollektive (N~")und kleine Ereigniswahrscheinlichkeiten p~O geht die Binomialverteilung (2.1) in die Poissonverteilung
,
>.y-A
p(y) =
e
•
(2.3)
y! .

über mit dem Erwartungswert
und der Streuung

6 ~ =.A

y

=" = N P

(2.4a)

bzw.
6'~ = A/N 2 = p/N.
(2.4b)
Ist der Erwartungswert )T = N P hinreichend groß,dann kann die Poisson-
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verteilung (2.3) für nicht zu große Abweichungen Jy - yJvom Erwartungswert
durch die (diskrete) Normalverteilung
p(y) = e

_ (y _

y

)2/ 262
y

V21t5~

(2.5)

•

dargestellt werden mit dem Erwartungswert gemäß (2.2a) und der Streuung

e:/y

=

y.

Für kleine Erwartungswerte

(2.5a)

V= NP

gilt die Normalverteilung nicht!

Be i s.Qie l_B..,!..2. .:...1-=Die Wahrscheinlichkeit fü1) Leukämie-E~krankung~~ bei. K.indern bet~ägt in
Deutschland p = 4,2 (-5) /Jahr.. Irt e~ner Gemeu1de m~t . -n · = 1430 K~ndern
(z.B.Elbmarsch) sind dann in einem Beobachtungszeitraum von 10 Jahren _. ,
die in Tabelle T.2.1 angegebenen,aus den Beziehungen (2.1),(2.3) und (2.5)
berechneten Wahrscheinlichkeiten p(y) zu erwarten.
Tab.T.2.1: Wahrscheinlichkeiten p(y) von Kinderleukämie-Erkrankungen für
N = 14300 Personenjahre und y = N P = 0,60
y

p(y)

Binomial-Verteilung
Poisson-Verteilung
Normal-Verteilung
0,5485
0,5488
Ü,J/:$:L
1
0,3294
0,3293
0,451
2
0,0989
0,0988
0,101
3
0,01980
0,01976
4,24 (-3)
5
3,57 (-4)
3,56 (-4)
5,07 (-8)
Man erkennt,daß
- die Wahrscheinlichkeiten für Binomial- und Poisson-Verteilung sehr gut
übereinstimmen,da die Voraussetzungen großer N und kleiner p gut erfüllt
sind
- bei der Normalverteilung erhebliche Fehler auftreten ( Np zu klein)
- die Streuungen sehr groß sind; selbst für y = 2 ( =3,3-facher Erwar- tungswert) betr:ägt _· die Hahrscheinlichkeit noch ca. 10% ! Gemäß (2.2b)
~etragen die. St~ndar~abweichungen t?f = iü,6 = 0,775 bzw.o' = 5,4 (-5)
- d~e Wahrsche~nhchke~t für das Auflreten eines Leukämie-8.usters mit
y = 5 Fällen sehr klein ist.

°

2.2 Konfidenzgrenzen
In vielen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit p der Grundgesamtheit nicht

b:kan~t. Man kann jedoch für eine beobachtete Zahl y von Ereignissen bzw.
fur e~ne beobachtete relative Häufigkeit h eine obere (p ) und eine

untere (PU) Konfidenz-oder Vertrauensgrenze so berechnen, d>aß die Wahr-

l)vereinfachte Exponenten-Schreibweise

a.l0n = a (n) .
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scheinlickeit P der Grundgesamtheit,der die Stichprobe entstammt,mit
einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit S = 1 - (0:/2) innerhalb dieser
Grenzen (2-seitige Konfidenzgrenzen) oder mit der Wahrscheinlichkeit
1 -. --cl:im Bereich h ... p bzw. h ••• PU liegt (1-seitiger Konfidenzbereich). S heißt statistiscHe Sicherheit;DC wird in diesem Fall als Irrtums-oder Überschreitungswahrscheinlichkeit bezeichnet.
Beobachtet man in einer Stichprobe (Kollektiv) vom Umfang N y Ereignisse
(relative Häufigkeit h = y/N),dann gilt für binomialverteilte Ereignisse
für die obere Vertrauens grenze
(y+l) FS(fl0;f20)

(2.6)

PO =

N-y + (y+l) FS(fl0;f20)
und für die untere Grenze:
Pu =

Y
(2.7)
y + (N-y+l)FS(flU;f2U)
Dabei sind FS(f 1 ;f 2) die Schwellenwerte - auch als Signifikanzschranken
bezeichnet- Ger F-Verteilung zur statistischen Sicherheit S = 1 (l-seitig) bzw. S = 1 - (4-/2) (2-seitig) mit den Freiheitsgraden:
f 10 = 2(y+l)
f 20 = 2(N-y)
(2.6a)

oe

bzw.
f 1U = 2(N-y+l);
f 2U = 2y
Im Fall eines Null-Ergebnisses (y=0) gilt
P = 0 und
P = 1 - ~~ U
0
~ J
für tK, = 0,05 is t
Po ~ 3/N .
Für poissonverteilte Zufallsgrößen gilt
1

und

Po = 2N
1
Pu = 2N

2

·X SO;2(y+l)
2

'XSU'·2y

(2.7a)
(2.8)

(2.9)

(2.10)

Dabei sind )(~.f die Schwellenwerte der Jt2-Verteilung zur statistischen
Sicherheit
' 1 - t:t:
(l-seitig)
S =
bzw.
S = oe
o 1 -(42)
U
(aC/2)
(2-seitig)
mit den Freiheitsgraden f = 2(y+l) für Pa bzw. f = 2y für PU.
Die Schwellenwerte der F- und der X2. -Verteilung findet man in
Tabellen ,die
in
den
meisten
einschlägigen
Standardwerken der
mathematischen Statistik enthalten sind.
3

_ Statistische ~Tests

Ein statistischer Test ist ein Verfahren,mit dem man unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungen der Zufallsvariablen - im vorliegenden Fall der Ereignisse oder der relativen Häufigkeit stochastischer
Schäden - entscheiden kann,ob z.B. der Unterschied zwischen zwei beobachteten Häufigkeiten oder eine beobachtete Abhängigkeit h(D) von der Dosis
nur zufällig oder statistisch gesichert ist.
Wir beschränken uns auf sogenannte Signifikanztests ,bei denen nur eine
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Hypothese -die sogenannte Nullhypothese - geprüft wird.lm folgenden werden einige einfache Signifikanztests angegeben,die speziell für die Prüfung von Häufigkeiten sowie von Rangkorrelationen entwickelt wurden.Die
hier behandelten Tests sind nicht an die Voraussetzung der Normalverteider
Ereignis zahlen
gebunden,zum
Teil
sind
sie
sogar
lung
verteilungsfrei,d.h.sie gelten für jede beliebige Verteilung .
3.1 Allgemeine Methodik statistischer Signifikanztests
(1) Stelle eine geeignete Nullhypothese auf;dabei wird vorausgesetzt,daß

eine oder mehrere Stichproben (Gruppen oder Kollektive) der gleichen
Grundgesamthei tangehören. Solche Nullhypothesen können z. B. lauten:
HO:h=p , HO:h.=h. oder HO:h unabhängig von D.
(2) Berechne nach1 eiher vorgegebenen Vorschrift eine für den durchzuführenden Test charakteristische Prüf-oder Testgröße T(y.,N.,D.),die im
allgemeinen von den beobachteten Ereigniszahlen y . ,denJStichprobenumfängen N. und eventuell auch von den Dosiswerten ß. abhängt,und deren
VerteiluJgsfunktion zumindest asymptotisch,d.h.f8t große N.bekannt
sein muß.
J
(3) Vergleiche den Wert der Testgröße T mit dem entsprechenden,aus Tabellen zu entnehmenden Schwellenwert (auch als Signifikanzschranke bezeichnet) T~.f zur statistischen Sicherheit (auch als Aussagesicherheit bezeicfinet) S.Die Zahl des Freiheitsgrades (oder der Freiheitsgrade) f hängt von der Zahl k der Stichproben (Klassen,Gruppen) oder
von den y. und N. ab.
(4) En tschei~:
J
Wenn T - TS.f'so wird die Nullhypothese HO angenommen.Da bei Signifikanztests ~ anders als bei sogenannten Alternativtests- die Wahrscheinlichkeit,daß HO fälschlicherweise angenommen wird,nicht bekannt
ist,besitzt die Annahme von HO keine Beweiskraft: Die Nullhypothese
kann entweder wahr sein,d.h.es existieren keine aus den statistischen
Schwankungen abhebbaren Unterschiede oder Abhängigkeiten,oder HO kann
falsch sein,d.h.vorhandene Unterschiede oder Abhängigkeiten sind -mit
diesem Test- nicht als signifikant nachweisbar.
Für T>TS . f wird HO abgelehnt zugunsten der Alternativhypothese z.B.
h. t h. \~-seitiger Test) oder h.>h. bzw. h.<h. (l-seitiger Test).
IB die~em Fall bezeichnet man den 1 zu J prüfend€n Bnterschied oder die
zu testende Abhängigkeit als signifikant mit der statistischen Sicherheit S = 1-ae.H kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit,der
Irrtumswahrscheinlich~eit oder dem sogenannten Signifikanzniveau~
fälschlicherweise abgelehnt werden.Das Signifikanzniveau G(" wird auch
als P-Wert bezeichnet.
Das Signifikanzniveau~Mird entweder vor Durchführung des Tests festgelegt (z.B. oe = O,OS),oder es wird im Ergebnis des Tests aus der der Bedingung T = TS,. f entsprechenden Sicherheit S= l-oCbestimmt.
3.2 Prüfung des Unterschiedes zwischen der in einer Stichprobe beobachteten Häufigkeit h und der Wahrscheinlichkeit p der Grundgesamtheit
In einer Stichprobe,d.h.in einem Kollektiv mit N Personen(jahren) werden
y Ereignisse (z.B.Krebsfälle) bzw. die relative Häufigkeit h = y/N beobachtet.Die Wahrscheinlichkeit p der wrundgesamtheit sei zumindest annähernd bekannt (z.B.die jährliche Krebsmortalität in einem Land).
Frage: Ist der beobachtete Unterschied lh - pfnur zufällig oder statistisch gesichert?
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Die Nullhypothese lautet: H: h = P .Als geeignete Prüfgrößen für diesen
Test werden die obere und/o~er untere Konfidenzgrenze Po bzw. PU,berechnet nach (2.6) und (2.7) oder nach (2.9) und (2.10),verwendet.
Wenn die Wahrscheinlichkeit p der Grundßesamtheit im berechneten Konfidenzbereich liegt, d.h. wenn Pu ~ p ~ Po gilt,wird HO angenommen.Die
richtige Interpretation lautet in diesem Fall : "Das Testergebnis widerspricht nicht der Annahme,daß die Stichprobe der (}::Plndgesamtheit entstammt", oder "ein bedeutsamer Unterschied zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit ist nicht nachweisbar";dagegen wäre die Aussage "die Stichprobe entstammt der Grundgesamtheit" nicht korrekt! (vgl. 3.1(4) ).
Bei 2-seitiger Abgrenzung des Konfidenzbereiches - die Überschreitungswahrscheinlichkeit nach unten bzw. nach oben ist im Durchschnitt oC/2wird HO:h = p mit der statistischen Sicherheit S = 1 - (d.j2) zugunsten
der Alternativhypothese h:f: P abgelehnt, wenn entweder .. PU > P oder
Po < p ist (2-seitiger Test).Häufig interessiert nur eine Uberschreitung
oöer Unterschreitung.ln diesem Fall verwendet man die 1-seitigen Konfidenzgrenzen mit S = 1 -oCund lehnt Hnh=p zugunsten der Alternativhypothese h < P für Po < p bzw. zuguns~en der Alternativhypothese h > P
für Pu > p ab (l-seitiger Test).Bei Ablehnung von HO gehört die Stichprobe nicht der Grundgesamtheit an,sondern der Unterschied ist statistisch gesichert •
...!3eispie~ B. 3.1:

In Deutschland sterben von 1000 Personen jährlich ca. 2 an Krebs;die
Wahrscheinlichkeit der Grundgesamtheit kann daher zu p = 2 (-3) angenommen werden.ln einem Wohnhaus mit n = 50 Bewohnern starben in den vergangenen 10 Jahren y=3 Personen an Krebs.Die in dieser Stichprobe beobachtete jährliche Krebsmortalität beträgt daher h = 3/(10'50) = 6 (-3)/a.
Ist diese um den Faktor 3 über der Gesamtwahrscheinlichkeit liegende Häufigkeit signifikant? Es interessiert nur ,ob h signifikant größer ist als
p; es wird daher der 1-seitige Test verwendet.Da N = 500 Personenjahre
hinreichend groß und p genügend klein ist,setzen wir Poissonverteilung
voraus und verwenden Beziehung (2.10) zur Berechnung der unteren Vertrauensgrenze PU' Für ein SignifikanzniveauOC= 0,05 und für f = 2y~ 6 Freiheitsgrade entnimmt man einer Tabelle der Schwellenwerte der~ -Verteilung X~ 05~6 = 1,64. Aus (2.10) erhält man damit Pn = 1,64/(2'500)=
1,64 (-3)~ ~gen PU= 1,64 (-3) < 2 (-3) = p wird HO:-h=p nicht abgelehnt.Obwohl die beoDachtete Häufigkeit um einen Faktor 3 größer ist als
die Wahrscheinlichkeit der Grundgesamtheit,kann der Unterschied h - P als
zufällig angesehen werden.
Beispiel B.~.~:
In einer größeren Gemeinde mit n= 8000 Kindern sei in den vergangenen 10
Jahren kein Kind an Leukämie erkrankt ( y = 0 ).Ist dieser -konstruierteSachverhalt mit der mittleren Kinderleukämie-Inzidenzrate für Deutschland
von p = 4,2 (-5) verträglich? Die obere 1-seitige Konfidenzgrenze beträgt gemäß (2.8) füroC= 0,05 mit N = 80 000 Personenjahren Pn=3,7s(-s)
pro Jahr. Wegen Po < p wäre dieses -hypothetische- "Leukämie-Loch" auf
dem s%-Niveau als statistisch signifikant anzusehen.
3.3 Prüfun~ des Unterschiedes zweier Häufigkeiten mit dem r2-Unabhängigkeitstest
~
In zwei Kollektiven mit N1 und N2 Personenjahren wurden Yl bzw. y Ereignisse(z.B.Krebs-Todesfälle) beobachtet. Ist der Untersch1ed zwis~en den
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beiden Häufigkeiten h 1 = Yl/Nl und h 2 = Y2/N2 zufällig oder statistisch gesichert? Zur P'rüfun~ dleser Frage gibt es mehrere Testmethoden.
Wir behandeln zunächst den.x -Unabhängigkeitstest,auch als "Test in Kontingenztafeln" bezeichnet: Wenn in der Stichprob~ j
y. Ereignisse
auf treten ,dann tritt das betrachtete Ereignis bei y. = N. -~. Personen
nicht auf. Die beiden Stichproben können durch die 2x2-F~lderj oder Kontingenz-Tafel (3.1) vollständig beschrieben werden:
Erkrankte nicht Erkrankte Personenjahre
N1
Y1
Y1
(3.1)
N
y
Y2
N
y
y
mit den Randsummen N. = y. + y: (j = 1 und 2), N = N1 + N2 ,y = Y1+Y2
und Y- = Yl + y2.
J
J
J
Die Nullhypothese lautet:
H: h 1 = h A l s Testgröße wird (für den
allgemeinen Fall von k Klassen9 die Grö~ 2
k (y ~ - E(y J)
y2

-"-

=~

J

j=l

J

E(y j )

verwendet,wobei die Erwartungswerte
A
E(y.) = h N.
(3.2)
J
J
diejenigen Ereigniszahlen sind,die bei Gültigkeit der Nullhypothese,d.h.
wenn beide Kollektive der gleichen Grundgesamtheit entstammen,theoretisch
auftreten würden.

h=

~ y. / ~N. =~h.N. / fN.

4r

J

~ J

~ J J

1

(3.3)

J

ist der Schätzwert der Häufigkeit,wenn beide Kollektive der gleichen
Grundgesamtheit angehören und zu einem gemeinsamen Kollektiv zusammengefaßt werden. Die g~nannte Testgröße kann auch nach der Beziehung (3.4) berechnet werden: y. '"
~.:..l-h'y.
'Lh.
2 N. - ""
2 L-N.
L J
hLh.N.
'Y =
]
=
]]
] ]
(3.4)
~
A
A
"
h(l-h)
h(l-b)
Die Summen sind von j = 1 bis k zu erstrecken.ln dem hier behandelten
Fall ist in den Beziehungen (3.3) bis (3.4) k = 2 zu set~e~.
Die Testgröße (3.4) ist asymptotisch ,d.h.für große N., ~-verteilt,wenn
die Ereigniszahlen y. und die Erwartungswerte E(y.) nicht zu klein 2sind.
Um auch bei kleinen Ereigniszahlen eine bessere ~äherung an die)C -Verteilung zu erreichen,werden für E(y.) ~ 30 die Ereigniszahlen y. mit +1/2
und -1/2 bzw. die relativen Häufigkkiten mit +1/2N. und -1/2N. J so korrigiert,daß die Unterschiede I h. - fil verkleinert wetden (Kontirluitätskorrektur nach Y a t es).
J
En tscheidung:. 2 <
wird HO angenommen,
Wenn
X = )C2
für

y:.2 >

X

1;1

wird HO abgelehnt.
S·l
Dabei sind
s . die Schwellenwerte der x2-Verteilung mit der Zahl der
Freiheitsgrade ~= 1 zur statistischen Sicherheit S = 1 -oC(2-seitiger
Test) bzw. S = 1 - 2~(1-seitiger Test).Bei Ablehnung von HO lautet die

JiZ
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Alternativhypothese h 1 f h 2 bei 2-seitiger Fragestellung bzw. h 1 > h 2
oder h 1 < h 2 bei 1-seitiger Fragestellung.
Die Erwartungswerte E(y.) gemäß (3.2) sollten nicht kleiner als 1 sein;
einige Autoren geben nodh schärfere Forderungen an.
Ein weiterer Test ähnlicher Art ist der G-Test nach W 0 0 1 f ,der hier
jedoch nicht behandelt werden kann.
~eispie!.. B. 3.3:

Die chinesische High Background Radiation Research Group /1/ gibt für die
Mortalität bei Cervix uteri-Tumoren bei Frauen für zwei benachbarte Gebiete in Yangjiang,die sich durch den natürlichen Gamma-Untergrund unterscheiden, folgende alterskorrigierten relativen Häufigkeiten an :
.
Tabelle T.3.1 :Relative Häufigkeiten h. und Personenjahre N. (1970-1986)
für 2 benachbarte Gebiete mit unterschiedlicßem Gamma Untergrund in Yangjiang,China; Mortalität durch Cervixuteri-Krebs bei Frauen
Dosis
mSv/a
Kontr.-Geb.
1,2
High Backgr. 3,3

105 h.

105 h. mit

0,94
2,94

Yates-Korr.
1,042
2,835

J

J

N.

J

490612
477817

E(y.)
J

9,45
9,21

Aus (3.3) folgt fi = 1,93 (-5) un1darnit aus (3.2) die in der Tabelle angegebenen Erwartungswerte E(y.) ,die genügend groß sind und die für den
Test erforderlic~n Voraussedungen erfüllen. Mit (3.4) erhält man für
die Testgröße X = .j,04. Für den 1-seitigen 2Test ist für das Signifikanzniveau oC =0,05 X'1-U.1 = 2,706.Wegen X = 4,04 > 2,706 ist daher
die in der höher exponlerfen Gruppe beobachtete Mortalitätsrate durch
Cervix uteri-Krebs auf dem 5%-Niveau tigni~kant höher als im geringer
exponierten Kontrollgebiet. Der aus X = X 1-2.,c- 1 abgeleitete Wert des
Signifikanzniveaus beträgt cL. = 0,023.
'
Beis~iel ~-=-3-=-4.!....

Die Radiation Effects Research Foundation /2/ in Hiroshima gibt für die
japanischen Atombombenüberlebenden ( Hiroshima +Nagasaki,beide Geschlechter,Zeitraum 1950 bis 1985,DS 86-Dosimetrie,Kerrna hinter Abschirrnungen)
folgende Daten für Leukämie-Mortalität an:
Tabelle T. 3.2 : Leukämie-Mortali tä t bei den japanischen AB-Über lebenden
nach RERF /2/ bei kleinen Dosen
'1
y.
10\.
D/mGy
y. mit
N.
E(y. )
J
J
J
J
J
Korr. ±1/2
1U-)U
Jb
35,5
6,50 553960
31,2
60-90
2
1,67 119991
2,5
6,8
Frage: Ist die in der höher exponierten Gruppe beobachtete Häufigkeit
signifikant kleiner als _die Häufigkeit der niedriger exponie~en Gruppe?
Aus (3.4) erhält man
= 3,27; wegen 3,27> 31 706
-k.l für
0.:. = 0,05 ist die Nullhypothese abzulehnen.Das zuX -U.l =3,n gehorende Signifikanzniveau beträgt t~= 0,036.Die LeukärnielMortalität ist daher
im vorliegenden Fall in der höher exponierten Gruppe (60-90 mGy) auf dem

r

=.x

-26-

SignifikanzniveauOC= 3,6 % kleiner als in der niedriger exponierten Gruppe (10-50 mGy).Erst bei höheren Dosen nimmt die Leukämie-Mortalität mit
wachsender Dosis zu.
3.4 Prüfung des Unterschiedes zweier Häufigkeiten mit dem Fis her Y a t e s - Test
Bei sehr schwacher Besetzung eines oder mehrerer Felder der 2x2-FelderTafel (3.1),z.B. mit 0 oder 1 Ereignis_oder wenn ein Erwartungswert E(y.)
sehr klein ist, kann der folgende exakte Test verwendet werden,der al letdings insbesondere bei großen Stichproben N. einen größeren Rechenaufwand
erfordert.
J
Man geht dabei in der Vierfeldertafel von dem Feld mftelcleinsten Häufigkeit aus und stellt unter Beibehaltung der Randsummen alle Vierfeldertafeln auf,die in dem betreffenden Feld noch schwächer besetzt sind.ln der
Gesamtheit aller dieser Vierfeldertafeln haben diejenigen mit der beobachteten oder einer noch geringeren Besetzungpes am schwächsten besetzten Feldes die Wahrscheinlichkeitoc.Man erhält das Signifikanzniveauaeals
eine Summe von Gliedern der
hypergeometrischen Verteilung - vgl. Vierfeldertafel (3.1) - :
1
_ N1 ! N2 ! y! y-! ~
(3.5)
d. N.'
-y-'"-y--;'-y-_-'-'-y-_--...,i
li· 2i· li· 2i·
Der Index i bedeutet,daß für jede der aufgestellten Tafeb der unter dem
Summenzeichen stehende Ausdruck zu berechnen ist und diese Ausdrücke zu
addieren sind.

.

BeisE.iel_B~3~5_:
Die in Tabelle T.3.2 angegebenen RERF-Leukämiemortalitäts-Daten werden
mit dem exakten Test ausgewertet,da in der höher exponierten Gruppe nur 2
Ereignisse vorhanden sind. Die Vierfeldertafel lautet: 36 553924 553960
Vom Feld mit der geringsten Häufigkeit (y =2)
2 119989 1 9
ausgehend werden diejenigen Tafeln aufgestellt,
38 673913 673951
bei denen bei Konstanz der Randsummen dieses Feld noch schwächer besetzt
ist, nämlich 37 553923
und
38 553922
1 119990
119991 •
Nach (3.5) ist dann das Signifikanzniveauoc zu berechnen aus
oe = 38! 673913! 119991! 553960! ~
mit
~
673951!

t=
i=l

1

2! 36! 119989! 553924!

1

+ ----------- +
1! 37! 119990! 553923!

1
+ O! 38! 119991! 553992!

Multipliziert man das Produkt 38! 119991! in die Summen terme hinein und
hebt aus diesen Termen den Faktor 1/553924! aus,so können die Summen terme
relativ einfach berechnet werden.Der dann vor der Summe .: stehende Ausdruck
~73913! 553960!
kann z.B. mit Hilfe der S t i r I i n g sehen Formel
673951! 553924!
berechnet werden. Wir erhalten oe = 0,0245,d.h.ein noch
2 etwas höheres Signifikanzniveau (kleinerer oe-Wert) als
das nach dem X - Unabhängigkei ts tes t berechne te von 0(= 0,036 (vgl. Beispiel B.3.4).

-27-

3.5 Prüfung der Abhängigkeit mit dem~-Unabhängigkeitstest für k~3 Stichproben
Bei drei oder mehr mit unterschiedlichen Dosen D. exponierten Personengruppen mit jeweils N. Personen(jahren) sind die Ereignis zahlen y . (z.B.
Krebserkrankungen) und/oder die relativen Häufigkeiten h. = y.lN. bekannt.GehÖren diese Stichproben zur gleichen Grundgesarnt~it oder J existiert eine statistisch gesicherte Abhängigkeit der Häufigkeiten von der
Dosis h(D)?
Die Nu~hypothese lautet: H: h unabhängig von D . Für den hier behandelten ~ -UnabhängigkeitstestOwird ebenfalls die nach (3.4) zu berechnende
Prüfgröße verwendet,wobei alle Summen in (3.3) und (3.4) von j = 1 ••. k zu
es trecken sind.Benachbarte Gruppen mit kleinen Erwartungswerten E(y. )<1
sind zusarnrnenzufassen,so daß für alle Klassen E(y.) > 1 ist.
J
~bgelehnt
2
Entscheidung:
..
2 >
Fur X <
w1rd H
. V"
=
1- cl ; k-l
angenommen .J.- i-tl..; k-l
ist der Schwellenwert der )(2-Verteilung zur statistischen Sicherheit 1-~
für k-l Freiheitsgrade.Bei diesem Test ist für ~3 nu~ die 2-seitige
Fragestellung zulässig (die tabellierten Schwellenwerte :x:. 1- ci.. • f gelten
für den 2-seitigen Test).
'

t

.

°

Beispiel ~:J:§ :
RERF /2/ gibt für die japanischen AB-Überlebenden (Hiroshima +
Nagasaki,beide §eschlechter,Zeitraurn 1950-85,DS 86-Dosimetrie) folgende
Daten für die Mortalität infolge Dickdarm-Krebs an:
Tabelle T.3.3: Mortalität infolge Dickdarm-Krebs bei den japanischen ABÜberlebenden für kleine Dosen nach RERF /2
D.
y.
N.
104 h.
E(y.)
J
J
J
J
J
mGy
Pers. -Jahre
U
lUJ
984 271
1,05
99
19
553 960
60,2
1,09
55,7
72
119 991
9,5
0,79
12,1
139
9,2
149 669
0,61
15,1
D. sind die Mittelwerte der in den einzelnen Gruppen hinter Abschirmungen
g~messenen Kerma-Werte. Die y.-Werte sind z.T. nicht ganzzahlig,da es sich
um korrigierte Werte handeltJ(Standardisierung bezüglich Alter,Geschlecht
u.s .w).
2
2
95 . 3.
Ergebnis: Aus (3.4) erhalten wir mit (3.3) X = 3,38 < 7,82 =.J:.
H'fj'. :., wird daher nicht abgelehnt,d.h. eine -möglicherweise vorha8dene ADhängigkeit der Dick~rmkrebs-Mortalität von der Dosis ist im Bereich
kleiner Dosen mit demJ[ -Unabhängigkeitstest nicht nachweisbar.
3.6 Prüfung auf Trend nach C 0 c h r a n für k > 3 Stichproben
Die Testgröße )(2 kann für k ~ 3 Klassen in 2 Anteile zerlegt werden:
2 ,.;).
2
X =.fi-R +]:, Lin •
(3.6)
Der Anteil X 2R entfällt auf di~ als linear ansteigend vorausgesetzten
Häufigkeiten,wälirend der Anteil j( . den Unterschieden zwischen den beobachteten und den als linear ans\~Ifgend vorausgesetzten theoretischen
Häufigkeiten entspricht.
Für den Test auf Trend wird nach C 0 c h r a n die Testgröße
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X~

=

S2
A
YD,.
h (1 - h ) SDD

r

Nj Dj

(3.7)

verwendet,wobei
/<

SyD = [YjDj -

h

2

(3.7a) und

(tN.D.)2

SDD = [NjD j - ~N. ] J....

(3.7b)

bedeuten.ln (3.7a) und (3.7b) ist von j = 1 •.. k zu summierJn. h ist aus
(3.3) zu berechnen.
>
. d H h
bh D abgelehnt I
Entscheidung:
F"
-r 2 < X 2
ur J\. R =
1- 2d;.. ; 1 w~r 0:
una . v • angenormnen
wenn der 1-seitige Test verwendet wird. Dies ist beim Test auf Trend zulässig,wenn die beobachteten relativen Häufigkeiten eine bestirmnte Richtung
der Abhängigkeit (Zu-oder Abnahme) erwarten oder erkennen lassen. Die Richtung des Trends ist durch das positive (Zunahme) bzw. negative (Abnahme)
Vorzeichen ~on S D ?e?eben.
...
.
Der Regress~ons-r=R1Slko-)Koefflzlent b ln der als llnear angenormnenen Dosis-Effekt-Beziehung h = a + bD kann aus b = S oISDD und seine Streuung aus
(5 2 = b4
Y
b
x.,2
berechnet werden.
R

Man erhält übrigens den gleichen Wert für den Regressionskoefizienten b,
wenn man di~ relativen Häufigkeiten der üblichen linearen Regressionsanalyse nach der Methode der kleinsten Quadrate unterwirft, wenn als Gewichtsfaktoren die Stichprobenumfänge N. verwendet werden.
2
Die Abweichungen von der linearenJRegression können mit der PrüfgrößeJ(Lini
die aus (3.6) und (3.7) zu berechnen ist,folgendermaßen geprüft werden:
F" ,\,"2.
= X2 _ Y' 2 > r 2
wird HO: h(D) linear abgelehnt
ur ~Lln
~R ~ ~1-oC;k-2
angenormnen.
~e~s:e..i~ ~ =..3.J :

Mit den in Tabelle T.3.3 in Beispiel B.3.6 verzeichneten Daten für Mortalität infolge Dickdarmkrebs b~ kle~en Dosen werden nach den angegebenen
Vorschriften die Prüfgrößen J( R' JC L' und der Regressionsko~fizient b
berechnet.Die Ergebnisse sind: .x2R ln= 2,98 > 2,706 = X 1-2t:c .1 f.
c/:.-= 0,05; r 2Lin = 3,38 - 2,98 = 0,40 < 5,99 =X 21 _tl ;2 für <1<" = OS,und

°

b = - 3,3 (-7)/mGy.J~r.
2
Das der Bedingung X R = X 1-2 ........ 1 entsprechende Signifikanzniveau ist
oe = 0, 042 .
"" ,
Bei kleinen Dosen (vgl.Tabelle T.3.3) ist daher bei den japanischen ABÜberlebenden eine Abnahme der Dickdarmkrebs-Mortalität mit wachsender Dosis auf dem 5%-Signifikanzniveau nachweisbar, wobei kein Widerspruch zur
Hypothese einer linearen Abnahme besteht.
Die ~-Prüftechnik stellt somit ein leistungsfähiges Instrument zur Prüfung des Unterschiedes zweier Häufigkeiten,der Abhängigkeit der Häufigkeiten von der Dosis (oder einer anderen Einflußgröße), eines Trends und der
Linearität einer Regression dar.Sie liefert weiterhin Aussagen über die
Richtung eines Trends und über den Regressions-( =Risiko- )Koeffizienten.
3.7 Rangkorrelationstest nach S p e arm a n
Sind korrelative Zusarmnenhänge zwischen Zufallsvariablen mit beliebiger
Verteilung zu prüfen,dann läßt sich die Abhängigkeit zwischen beiden Vari-

-29-

ablen,i~orliegenden Fall zwischen hund D, für k ~ 4 Klassen durch den
S p e a "r man sehen Rangkorrelationskoeffizienten-r beurteilen: Dabei
ordnet man beiden Variablen in aufsteigender Reihenfo~ge Rangzahlen , im
vorliegenden Fall RD· und Rh. zu und berechnet den Rangkorrelationskoeffizienten
J
J k
2
6 .~(RD· - Rh·)
j~
]
]
rS = 1 (3.8)
•
3 - k
k
k ist die Zahl der Klassen.
Bei gleichen Werten sind mittlere Rangzahlen zu bilden. r S liegt zwischen
+1 (wenn beide Rangordnungen gleich sind) und -1 (wenn eine Rangordnung
die Umkehrung der anderen ist).Durch das Vorzeichen von r S wird die Richtung der Korrelation ausgedrückt ( + bedeutet Zunahme und - Abnahme).
In Tabelle T.3.4 sind die Signifikanzschwellen von r S für SignifikanzniveausoC"= 0,01 und 0,05 angegeben.
Tabelle T.3.4:

Signifikanzschwellen des S p e arm ansehen Rangkorrelationskoeffizienten r S ,. k für 1-seitigen Test
Signifikanzniveau ~
~lassen
k
0,01
0,05
4
0,800
5
0,900
0,800
6
0,886
0,771
7
0,857
0,679
8
0,810
0,595
9
0,767
0,583
10
0,733
0,552
I
Diese Schwellenwerte können für kleine Werte von k exakt berechnet werden,
ohne daß die Verteilung der Zufallsvariablen bekannt ist. Ein berechneter
Korrelationskoeffizient r S ist bedeutsam,d.h.die Korrelation ist signifikant,wenn Irsl ~ r S. k gllt (l-seitiger Test).
Im Gegensatz zum normalen Korrelationskoeffizienten, für dessen Prüfung
Normalverteilung der y. vorausgesetzt werden muß,ist der Rangkorrelationskoefizient verteilungsfrei.
,

~eispie~ B..!, 3..!, 8_ :_

Wir verwenden wieder die Daten des Beispiels B.3.6 in Tabelle T.3.3 (Dickdarmkrebs bei kleinen Dosen) und ordnen den Dosiswerten D. und den relativen Häufigkeiten h. in aufsteigender Reihenfolge enspredhende Rangzahlen
zu - siehe Tabelle t. 3.5 :
Tabelle T.3.5: Rangkorrelationstest für
Aus (3.8) erhält man: r s = -0,80,
Mortalität durch Dickgemäß Tabelle T.3.4 ist aieser
armkreb s (vg 1 . Tab . T.3 3) Wert auf dem 5%-Niveau signifid
kant ( für k = 4 Klassen).
D.
104 h.
R
.
Rh.
D
Wir
erhalten also die gleiche
J
J
J
J
mGy
Aussage wie für den Test auf
Trend: Bei kleinen Dosen nehmen
1
3
1,05
die Häufigkeiten mit wachsender
19
4
1,09
2
Dosis auf dem 5%-Niveau signi72
3
0,79
2
fikant ab.
139
4
1
0,61

.

°

-30-

4 Diskussion,Erfahrungen und Hinweise
(1) Bei der Prüfung von Häufigkeitsunterschieden zwischen Kollektiven mit
großem Stichprobenumfang N. aber teilweise kleinen Ereigniszahlen y.
J
J
( 0 oder 1 ) bzw. kleinen Erwartungswerten E(y.) ist .nach unseren Erfahrungen der exakte Fis h e r- Y a t e sJ- Test (Abschnitt 3.4)
nur dann erforderlich,wenn man entweder mit einem hohen Signifikanzniveau,d.h.mit einem sehr kleinen~Wert testet oder wenn bei Verwendung
des 5 %-Signifikanzniveaus der ~-Unabhängigkeitstest (Abschnitt 3.3)
zu einem i~ der Nähe der 5 %-Signifikanzschwelle liegenden Wert der
Testgröße .A führt, so daß die Entscheidung über die Ablehnung oder
An~ahme der Nullhypothese unsicher wird,falls die Voraussetzungen für
JC - Unabbängigkeitstest nicht oder nur unzureichend erfüllt sind.
(2) Im Abschnitt 3.1 (4) wurde betont,daß Signifikanztests keine Beweiskraft besitzen,wenn die Nullhypothese angenommen wird;vielmehr sind
diese Tests nur im Fall der Ablehnung der Nullhypothese beweiskräftig.Daraus resultieren zwei wichtige Hinweise:
- Es ist kein Widerspruch,wenn bei demselben Untersuchungsobjekt der
eine Test,z.B. der Test auf Trend in Beispiel B.3.7,eine~ signifikanten Trend liefert,während ein anderer Test,z.B. der X. -Unabhängigkeitstest in Beispiel B.3.6 nicht zur Ablehnung der Hypothese der
Unabhängigkeit führt;in diesem Fall existiert auf dem gewählten Signifikanzniveau eine signifikante Abhängigkeit.
- Führtz=in bestimmter Test nicht zur Ablehnung der Nullhypothese,z.B.
der Je -Unabhängigkeitstest im Beisspiel B.3.6,liegt jedoch der Wert
der Prüfgröße nur geringfügig unter der zum gewählten Signifikanzniveau gehörenden Signifikanzschwelle,so sollte geprüft werden,ob mit
einem anderen Test signifikante Unterschiede oder Abhängigkeiten
nachweisbar sind (vergleiche die Beispiele B.3.6 bis B.3.8).
(3) Die Fähigkeit eines Tests,Unterschiede zwischen zwei Stichproben oder
Abhängigkeiten als signifikant nachzuweisen,d.h.die Wahrscheinlichkeit,die
Nullhypothese
abzulehnen,
heißt
Teststärke
oder
Trennschärfe , auch als Güte oder Macht des Tests bezeichnet.
- Grundsätzlich sind l-seitige Tests trennschärfer als 2-seitige.
- Für k ~ 3 Klassen ist erfahrungsgemäß in vielenZFällen der TrendTest nach C 0 c h r a n trennschärfer als der A -Unabhängigkeitstest,insbesondere dann, wenn zumindest näherungsweise eine lineare
Regressi9n vorliegt.
- Für k = 4 Klassen nimmt in vielen Fällen die Trennschärfe in der
Reihenfolge Jr-Unabhängigkeitstest~Trend-Test nach C 0 c h r a n
~Rangkorrelationstest nach S p e arm a n zu.
5 Verwendete Symbole
Irrtums-oder Überschreitungswahrscheinlichkeit,Signifikanzniveau
Regressions-oder Risiko-Koeffizient
Prüfgröße mit ~-Verteilung
Prüfgröße für Trend-Test
Testgröße zur Prüfung der Linearität einer Regression
Schwellenwert der JC2-verteilung zur statistischen Sicherheit S
mit f Freiheitsgraden
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Dosis oder Kerma für die j-te Gruppe oder Stichprobe
theoretischer Erwartungswert von y. ,wenn die Stichprobe zur
J
Grundgesamtheit gehört
Zahl der Freiheitsgrade

h, h.

J

A

h

j
k

N.

J

p

PO,PU
p(y)

y

Schwellenwert der F-Verteilung zur statistischen Sicherheit S
mit f 1 und f 2 Freiheitsgraden
relative Häufigkeit eines Ereignisses (z.B.Krebs-Fälle/Pers.-Jahr)
Schätzwert der relativen Häufigkeit von mehreren Kollektiven,die
der gleichen Grundgesamtheit angehören
Nullhypothese
Nummer der Vierfeldertafel für den Fis her - Y a t e s Test
Nummer der Stichprobe,des Kollektivs oder der Personengruppe
Zahl der Klassen,Stichproben oder Gruppen
Zahl der Personenjahre in der j-ten Gruppe
Wahrscheinlichkeit der Grundgesamtheit
obere bzw. untere Konfidenzgrenze der Grundgesamtheit,berechnet
aus den Daten der Stichprobe
Wahrscheinlichkeit,daß y Ereignisse eintreten
S p e arm a n scher Rangkorrelationskoeffizient
Schwellenwert von r S für k Klassen
Streuung der relativen Häufigkeiten bzw. der Ereigniszahlen
Streuung des Regressionskoeffizienten
Zahl der Ereignisse (Schadensfälle) in der j-ten Gruppe
Zahl der Personen, bei denen das betrachtete Ereignis nicht eintritt
Erwartungswert (Mittelwert) von y

6 literatur

/1/ Luxin,W. u.a.:Epidemiological investigation of radiological effects in
high background radiation areas of Yangjiang,China,J.Radiat.Res.
31,p. 119-136, 1990
/2/ Shimizu,Y.,H.Kato,W.J.Schull: Life span study report 11,part 2: Cancer
mortality in the years 1950-85 based on the recently revised doses
(DS 86), Technical Report RERF TR 5-88,Hiroshima
Zu statistischen Testverfahren existiert eine umfangreiche Literatur"
Von den Büchern,in denen Tests zur Prüfung von Häufigkeiten ausführlich und besonders unter praktischen Gesichtspunkten behandelt werden,
empfehlen wir:
Linder,A.,W.Berchtold: Statistische Auswertung von Prozentzahlen,Basel
1976
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Sachs,L.:Angewandte Statistik,Anwendung statistischer Metboden,7.überarbeitete Auflage,Springer-Verlag 1992
Dieses Werk enthält eine umfangreiche Übersicht auch über weiterführende und vertiefende Literatur.
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Vorbemerkung
Die Kursunterlagen umfassen den Beitrag des Tagungsbandes sowie einige weiterführende
Anlagen. Diese bestehen z. T. aus den Abdrucken der im Kurs verwendeten Dias und
beinhalten u.a. Tabellen und Graphiken zur besseren Veranschaulichung der im Text
angesprochenen Punkte.
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Korrelation, Plausibilität und Kausalität
Bernd Grosche, Institut für Strahlenhygiene, Bundesamt für Strahlenschutz
D-85762 Oberschleißheim/Neuherberg
1.
Einleitung
Epidemiologie ist eine Erfahrungswissenschaft. Ihr Ziel ist es, Muster im Auftreten von
Krankheiten zu erkennen, diese Muster mit möglichen Ursachen in Verbindung zu bringen
und diesen Zusammenhang zu quantifizieren. Dies geschieht auf der Basis von Beobachtung
und Schlußfolgerung. Zwar ist es möglich, zu untersuchende Bevölkerungsgruppen zu
definieren und Analysemethoden zu bestimmen, aber es gibt nur selten die Möglichkeit, die
Bedingungen, unter denen die Bevölkerungsgruppe der Wahl untersucht wird, mutwillig zu
verändern oder konstant zu halten. Hierin unterscheidet sich Epidemiologie wesentlich von
den Wissenschaftszweigen, die ihre Erkenntnisse aus Experimenten gewinnen können. Sollte
es in den der Untersuchung zugrunde liegenden Daten Lücken geben, so muß notgedrungen
mit diesen Lücken gearbeitet werden. Sie sind nicht auf experimentellem Wege zu füllen.
In den hier gemachten Ausführungen wird hauptsächlich der Zweig der Epidemiologie
betrachtet, der sich mit dem Zusammenhang von physikalischer und sozialer Umwelt und
ihren unerwünschten gesundheitlichen Auswirkungen beschäftigt. Sollte es nicht anders
erwähnt sein, geht es folglich nicht um Studien, die sich mit therapeutischen Effekten
beschäftigen.
Eine weitere Themeneingrenzung betrifft die beschriebenen gesundheitlichen Effekte. Es
wird über stochastische Wirkungen gesprochen (bei denen die Wahrscheinlichkeit des
Eintritts von der Dosis abhängig ist), nicht über deterministische Wirkungen (bei denen
oberhalb einer Schwellendosis der Schweregrad von der Dosis abhängig ist).
Des weiteren beziehen sich die im folgenden gemachten Ausführungen hauptsächlich auf
Untersuchungen über schwache Effekte. Bei starken Effekten ist logischerweise die Problematik des Aufdeckens kausaler Zusammenhänge eine weniger schwerwiegende.
Beispiele sind kleiner gesetzt als der normale Text.

2.
Stufen epidemiologischer Argumentation
2.1
Analytische und exploratorische Arbeiten
Prinzipiell lassen sich zwei Arten von Studien unterscheiden: a) analytische Arbeiten, die
formulierte Hypothesen überprüfen; b) exploratorische Arbeiten, bei denen vorliegendes
Datenmaterial nach interessierenden Gesichtspunkten ausgewertet wird, und die der Hypothesengenerierung dienen. Eine Verknüpfung beider Arten in einer Studie ist nicht unüblich.
So haben Keller et al. (1992) bei ihrer Arbeit zur Frage der Häufigkeit kindlicher Tumoren in der Umgebung
westdeutscher Kernkraftwerke die Frage zu beantworten gesucht, ob sich hier in einem im Vorhinein definierten
Umkreis (15 km) ein häufigeres Auftreten von Tumoren bzw. Leukämien zeigt als in ebenfalls vorher definierten
Vergleichsregionen. Ebenso war das anzuwendende statistische Verfahren vor der Auswertung der Daten festgelegt.
Die formulierte Ho-Hypothese, daß es keinen Unterschied gäbe im Auftreten der untersuchten Krankheiten zwischen
den Umgebungs- und den Vergleichsregionen, wurde angenommen.
Darüberhinaus wurden exploratorisch weitere Datenanalysen durchgefiihrt, die in einigen Teilen zu statistisch
auffälligen Ergebnissen gefiihrt haben. Die Qualität dieser Ergebnisse ist entsprechend den oben gemachten
Ausfiihrungen allerdings eine andere als die des Ergebnisses bezüglich der Beantwortung der Fragestellung der
Studie.

2.2
Typen epidemiologischer Studien
Folgende Studientypen lassen sich unterscheiden, wobei die Aussagekraft der Ergebnisse
bzgl. eines kausalen Zusammenhangs zwischen Exposition und Wirkung mit steigender
Kennzahl zunimmt:
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1.

2.

3.

4.

5.

Gesundheitsberichterstattung, liefert Informationen über die Häufigkeit von Erkrankungen und Todesursachen sowie deren räumliche und zeitliche Entwicklung (kein
Personenbezug) ;
Korrelationsstudien, liefern Informationen über die Häufigkeit von Erkrankungen und
Todesursachen vor dem Hintergrund der physikalischen und sozialen Umwelt, gehen
somit der Frage nach, ob in Gebieten mit bestimmten Gegebenheiten die Häufigkeit
des Zielereignisses sich unterscheidet von der Häufigkeit in Vergleichsregionen, die
die interessierende Gegebenheit nicht aufweisen (ohne Personenbezug);
Fall-Kontroll-Studien, gehen der Frage nach, ob an einer bestimmten Krankheit
leidende oder gestorbene Personen häufiger mit der interessierenden Noxe exponiert
waren als nicht erkrankte Personen (Personenbezug, z.T. mit Probandenkontakt);
Kohortenstudien, gehen der Frage nach, ob mit der interessierenden Noxe exponierte
Personen später häufiger an bestimmten Krankheit leiden oder sterben als nicht
exponierte Personen (Personenbezug, z.T. mit Probandenkontakt);
Interventionsstudien, gehen der Frage nach, ob sich die Krankheitshäufigkeit (in
Personengruppen) oder der Schweregrad der Krankheit (bei Einzelpersonen) ändert,
wenn bestimmte Ereignisse stattfinden oder eliminiert werden (personenbezug, z. T.
mit Probandenkontakt);

3. Korrelation
Korrelation bedeutet zunächst das systematische simultane Auftreten von zwei oder mehr
Ereignissen. Bezüglich eines kausalen Zusammenhangs ist aufgrund einer Korrelation allein
keine Aussage möglich. Die Korrelation ist somit eine notwendige, aber nicht hinreichende
Bedingung für das Aufzeigen kausaler Zusammenhänge.
Dabei sind qualitativ zwei Arten von Korrelationen zu unterscheiden: a) solche, die eine vor
Sichtung des Datenmaterials formulierte Hypothese verifizieren oder falsifizieren; b) solche,
die sich aus der Sichtung des Datenmaterials ergeben und nicht den eigentlichen Studiengegenstand betreffen.
Gardner et al. (1990) zeigten für die Beschäftigten der englischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield einen
Zusammenhang auf zwischen der Höhe der beruflichen Strahlenexposition des Vaters und dem Risiko des Kindes,
an einer Leukämie zu erkrankten. Studientyp war die Fall-Kontroll-Studie. Da die Fragestellung der Studie nicht die
Untersuchung dieses Zusammenhangs war, sondern sich der Befund bei der Auswertung ergab, kann dieser
Zusammenhang nicht als sich aus der Studie ergebender kausaler Zusammenhang interpretiert werden, sondern als
eine Hypothese, die in anderen Studien zu überprüfen bleibt. Daß entsprechend den eingangs gemachten Ausführungen das Problem besteht, eine vergleichbare Population zu finden, anband derer sich die Hypothese überprüfen läßt, bleibt von diesen Ausführungen unberührt.

4.
Plausibilität
Vor dem Hintergrund des Zieles, Zusammenhänge kausal interpretieren zu können bzw. zu
wollen, muß nicht nur die Bedingung der statistischen Korrelation erfüllt sein. Der Zusammenhang muß darüberhinaus auch plausibel sein. Während aber Korrelation ein verhältnismäßig objektives Kriterium ist und abhängen kann von den zur Verfügung stehenden
Analysemethoden, hängt die Plausibilität ab vom wissenschaftlichen Erkenntnisstand und
gültigen Erklärungsansätzen. Plausibilität heißt somit nicht anderes, als daß ein Befund
übereinstimmt mit den derzeit gültigen Annahmen über Zusammenhänge. Sollte ein korrelativer Zusammenhang, der nicht in den gültigen Erklärungszusammenhang paßt, sich nur
einmal zeigen, so ist dieser Befund (möglicherweise) als bedeutungslos anzusehen. Zeigt sich
dieser korrelative Zusammenhang aber in mehreren, voneinander unabhängigen Studien, so
ist nach der Ursache dieses Zusammenhangs zu fragen. Wissenschaft steht dann vor der
Aufgabe, ein Erklärungsmodell zu entwickeln, daß bisherige Annahmen modifiziert oder
ggf. verwirft und neue Annahmen postuliert. · Verdeutlicht sei dies anhand der derzeitigen
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Diskussion um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Nähe des Wohnortes eines
Kindes zu einer Freileitung und dem evtl. damit verbundenen erhöhten Krebsrisikos dieses
Kindes (vgl. z.B. Grosche et al. 1991). Die epidemiologischen Befunde liegen vor und sind
offenbar in gewisser Weise reproduzierbar. Nach dem derzeitigen Wissensstand ist der
Einfluß der Felder, die von den Freileitungen produziert werden, und die zuerst als Ursache
für das erhöhte Risiko angesehen wurden, zu gering, um als plausible Erklärung herangezogen werden zu können. Experimentelle Arbeiten auf dem Gebiet der Biologie folgen. Ferner
stellt sich die Frage nach möglichen weiteren Einflußfaktoren, die mit den Überlandleitungen
korreliert sein könnten.
Wann ist es also erlaubt, einen Zusammenhang als kausal zu interpretieren, bzw. wann kann
man mit aller Vorsicht davon ausgehen, daß hier möglicherweise ein kausaler Zusammenhang zwischen einer Exposition und einem veränderten Erkrankungs- . oder Sterberisiko
vorliegt?

5.
Bedingungen kausaler Interpretation
Die Epidemiologie nennt vier Kriterien, die bei einer kausalen Interpretation erfüllt sein
müssen:
1.
Die Ursache hat zeitlich (und örtlich) vor der Wirkung zu liegen;
2.
das Ergebnis ist reproduzierbar;
3.
es liegt eine Dosis-Wirkungs-Beziehung vor;
4.
das Ergebnis ist biologisch plausibel.
Im folgenden sollen diese vier Punkte einzeln besprochen werden.
5.1
Ursache liegt zeitlich (und örtlich) vor der Wirkung
Die zeitliche Differenzierung ist selbstverständlich. Es macht keinen Sinn, gesundheitliche
Effekte in Verbindung bringen zu wollen mit einer Expositionssituation, die nach dem Effekt
aufgetreten ist. Die Bestimmung, daß die postulierte Ursache auch örtlich vor der Wirkung
zu liegen hat, betrifft insbesondere gesundheitliche Effekte von Einleitungen in Fließgewässer. Diese können sich logischerweise nur flußabwärts auswirken. Es ist unsinnig, Zusammenhänge zwischen den Einleitungen und auffälligen gesundheitlichen Situation oberhalb
der Einleitung zu konstruieren.
5.2
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
Ergebnisse können reproduzierbar sein
a) am gleichen Ort zu einer anderen Zeit,
b) an einem anderen Ort zur gleichen Zeit,
c) an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit.
Bei Ausnahmesituationen, wie sie etwa die Abgaben der Anlage Sellafield darstellen oder die
berufliche Exposition der dort Beschäftigten, kann es schwer bis unmöglich sein, an einem
anderen Ort das Ergebnis zu reproduzieren. Hier ist es geboten, der Frage nach einer vom
Erwartungswert abweichenden Gesundheitssituation zu einem späteren Zeitpunkt am selben
Ort nachzugehen, wie es Draper et al. (1993) für Seascale getan haben.
Im folgenden werden zwei Beispiele genannt, die deutlich machen, daß bei der Forderung
nach Reproduzierbarkeit der Ergebnisse möglichst auch die Randbedingungen gleich sein
sollten. Diese Forderung ist allerdings nur selten zu erfüllen.
Die Arbeit von Keller et al. (1992) hatte das explizite Ziel zu überprüfen, ob ein in einer anderen Studie (CookMozaffari et al. 1987) augezeigter Befund zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort sich ebenfalls zeigt.
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Arbeiten besteht darin, daß das Zielereignis bei Keller et al. nicht
der Tod, sondern die Erkrankung war. Während für England und Wales bei Personen von 0-20 Jahren ein relatives
Risiko von 1,14 für Leukämie im lO-Meilen-Umkreis (das entspricht ungefähr 15 km) um kerntechnische Ein-
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solchen Effekt bei den 0-14jährigen nicht. Die Frage nach dem "richtigen" Ergebnis ist nicht zu beantworten. Beide
Studien weisen prinzipielle den gleichen Untersuchungsansatz auf, kommen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Zur Überprüfung der von Gardner et al. entwickelten und bereits erwähnten. Hypothese wurden weitere Studien
durchgeführt (Urquart et al. 1991, McLaughlin et al. 1992, Roman et al. 1993, Sorohan/Roberts 1993, Kinlen et
al. 1993). Die Ergebnisse sind nicht eindeutig, deuten aber eher daraufhin, daß der Befund von Gardner nicht zu
reproduzieren ist. Auf der anderen Seite ist aber auch festzustellen, daß die Expositionssituation der Beschäftigten
in der Anlage Sellafield möglicherweise ebenfalls nicht zu reproduzieren ist.

Diese Beispiele machen deutlich, daß das Kriterium der Reproduzierbarkeit nicht schablonenhaft anzuwenden ist, sondern die Frage zu beantworten bleibt, unter welchen möglicherweise bedeutend anderen Randbedingungen der Versuch der Reproduktion unternommen
wurde. Dennoch bleibt festzuhalten, das die Wiederholbarkeit von Untersuchungsergebnissen
ebenfalls eine notwendige Vorraussetzung für die kausale Interpretation von Untersuchungsergebnissen ist.
.

5.3
Dosis-Wirkungs-Beziehung
Ziel der Epidemiologie ist es - wie eingangs erwähnt -, den Zusammenhang zwischen
Exposition und verändertem Schadenserwartungswert (z.B. Mortalitäts- oder Inzidenzrate)
zu quantifizieren. Als sog. spontaner Schadenserwartungswert bzw. als spontanes Risiko
wird meist die in der Allgemeinbevölkerung oder die in einer definierten Kontrollgruppe zu
beobachtende Ereignishäufigkeit herangezogen. Zusätzliche Ereignisse sind dann diejenigen,
die über den - aufgrund der Ereignishäufigkeit in der Allgemein- bzw. Kontrollbevölkerung für die untersuchte Bevölkerungsgruppe berechneten Erwartunsgwert hinausgehen. Dabei
wird angestrebt, diese zusätzlichen Erkrankungs- oder Todesfälle bezogen auf eine Dosiseinheit anzugeben. Der erste Schritt dazu ist das aufzeigen einer qualitativen Dosis-Wirkungs-Beziehung, die nichts weiter besagt, als daß bei zunehmender Dosis der Schadenserwartungswert steigt.
Das Erstaunliche an der bereits weiter oben erwähnten Arbeit von Gardner et al. (1990) war nicht nur die Tatsache,
daß ein erhöhtes Risiko für die Kinder der in der Anlage beschäftigten Väter besteht (ein ebenfalls erhöhtes Risiko
besteht für die Kinder, deren Väter in der chemischen Industrie und in der Landwirtschaft beschäftigt sind), sondern
darüberhinaus, daß eine Dosis-Wirkungs-Beziehung vorliegt, wenngleich diese nur auf acht Fällen beruht. Aufgrund
der geringen Fallzahlen war es nicht möglich, das Risiko quantitativ zu fassen.
Die größte Kohorten-Studie, die bisher zum Thema gesundheitliche Auswirkungen einer Strahlenexposition
durchgeführt wurde, ist die der Überlebenden der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki (z.B. Shimizu
et al. 1987). Hier sind eindeutig Dosis-Wirkungs-Beziehungen zu beobachten, wenngleich im Bereich der unteren
Dosen z.T. ein Disput darüber geführt wird, ob man hier vielleicht einen hormetischen Effekt sehen würde.
Eine zweite sehr umfangreiche Studie, die aber von der Personenzahl bei weitem nicht an das Kollektiv in der eben
erwähnten Life-Span-Study heranreicht, und bei der auch nicht die Dosen gegeben sind, denen die Überlebenden der
Atombombenabwürfe ausgesetzt waren, ist die Untersuchung der Beschäftigten in britischen kerntechnischen
Anlagen (Kendall et al. 1992). Hier liegen die Dosen in Größenordnungen, die gemeinhin als "niedrige Dosen"
bezeichnet werden. Legt man die Extrapolation der leRP 60 (1991) von den Daten aus Hiroshima und Nagasaki auf
den Bereich der niedrigen Dosen zugrunde, so zeigt das Ergebnis der britischen Arbeit, daß das relative Risiko
durchaus um den Faktor 2 über dieser Extrapolation liegen könnte. Aufgrund der geringen Zahl allerdings ist der
Vertrauensbereich um dieses Ergebnis so breit, daß selbst hormetische Effekte nicht ausgeschlossen werden können.

Die Dosis-Wirkungs-Beziehung ist ein sehr starkes Indiz für einen kausalen Zusammenhang
zwischen Exposition und deren gesundheitlicher Auswirkung. Sie kann als (fast) hinreichendes Kriterium für eine kausale Interpretation angesehen werden. Zu klären bleibt aber auch
dann noch, ob die gemessene Größe nicht wiederum korreliert ist mit einem dritten, evtl.
unbekannten Faktor, der das eigentlich ursächlich wirkende Agens ist.

5.4
Biologische Plausibilität
Um sicher zu sein, daß ein gefundener Zusammenhang zwischen einer Exposition und einem
Effekt, für den möglicherweise auch eine Dosis-Wirkungs-Beziehung vorliegt, auch tatsächlich der Exposition zuzuschreiben ist - und nicht die biologische Wirkung eines dritten
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Faktors beschreibt - bedarf es der biologischen Plausibilität.
Diese selbst ist allerdings das schwächste Kriterium in der Reihe der hier aufgeführten Bedingung für eine kausale Interpretation gefundener Ergebnisse.
Unter der Maßgabe, daß das Auftreten von zwei Faktoren eng miteinander verknüpft sei,
wobei der eine Faktor meßbar sei, der andere unbekannt und/oder nicht meßbar, würde
unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsvorsorge bzw. der Risikominderung die Reduzierung der Exposition mit dem meßbaren Faktor zu einer Minderung des Risikos führen, ohne
daß möglicherweise die tatsächliche biologische Funktionsweise der Exposition bekannt ist.
Würde die Anwendung des Kriteriums der biologischen Plausibilität absolut erfolgen, würde
also postuliert werden, ein epidemiologisch gefundener Zusammenhang zwischen Exposition
und Wirkung sei nur dann kausal zu interpretieren, wenn die Biologie diese Aussage sanktioniert, wäre damit unterstellt, die Biologie wisse schon alles.
Bei dem Zusammenwirken von Biologie und Epidemiologie handelt es sich vielmehr um
einen Prozeß gegenseitigen Lenkens von Betrachtungsweisen und Forschungsfragen. Die
biologische Plausibilität stellt allerdings bei der Beurteilung von epidemiologischen Befunden, bei denen für die vermutete Ursache hinreichend gute biologische Kenntnisse vorliegen,
ein wichtiges Hilfsmittel bei der Beurteilung dieser Befunde dar.

6.
Schlußfolgerung
Der Schritt von einer gefundenen Korrelation bis hin zu einer kausalen Interpretation dieses
Befundes ist kompliziert. Da Epidemiologie als Erfahrungswissenschaft, die zur Datenanalyse statistische Verfahren anwendet, keine Beweise für oder gegen einen kausalen
Zusammenhang liefern kann, kann der Erkenntnisfortschritt nur auf der Basis von Schlußfolgerungen geschehen. Dabei müssen für Schlußfolgerungen bzgl. Kausalitäten mehrere
Bedingungen erfüllt sein, solange der Effekt nicht offensichtlich ist. Hierbei spielen insbesondere die Reproduzierbarkeit und das Vorliegen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung eine
große Rolle. Das Problem der Plausibilität vorliegender Ergebnisse stellt sich insbesondere
dann, wenn reproduzierbare Befunde nicht mit dem derzeitigen Erklärungsansätzen übereinstimmen.
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Drei Klassiker
• John Snow über.Cholera in London (1849)
• James Lind über Skorbut (1747)

• Emil Durkheim über Selbstmord (Ende 19. Jh.)

Bedingungen kausaler Interpretation
• (postulierte) Wirkung liegt zeitlich und räumlich
nach I hinter der Ursache
• Reproduzierbarkeit
.Dosis-Wirkungs-Beziehung
• [(bio)logische] Plausibilität
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Reproduzierbarkeit
Reproduzierbarkeit
• am gleichen Ort zu einer anderen Zeit
• am gleichen Ort zu einer anderen Zeit
• an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit

Reproduzierbarkeit
• am gleichen Ort zu einer anderen Zeit
Black-Report (1984)
Draper et al. (1993)
1950-1983
1963-1990
Inzidenz, 0-24jährige in Seascale
modifiziert
bös. Nbb.
LL+NHL
andere
alle Turn.

1963-1983
D
Fälle
0,0002
5
1
0,816
6
0,024

1984-1990
Fälle
D
0,007
2
2
0,083
4
0,003
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Reproduzierbarkeit
• an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit
Cook-Mozaffari et al. 1987

Michaelis et al. 1992
Gardner et al. 1990

Urquart et al. 1991
McLaughlin et al. 1992
Roman et al. 1993
Sorohan/Roberts 1993
Kinlen et al. 1993

FKS väterl. ext. Strahlenexposition und kindl. Leukämierisiko
1,
E

6
.,..
1,

E
o.,..
V
I

11)

1,
E
11)

V
I

Externe Strahlenexposition sechs Monate vor Konzeption
(MH - Mantel-Haenszel-Schätzer)
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Reproduzierbarkeit
• an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit
Mantel-Haenszel-Schätzer ohne Gardner
>0 - < 5 mSv

1,15 [0,52;2,45]

5 - < 10 mSv

1,86 [0,63; 5,49]

10+ mSv

4,09 [0,05; 328]

Externe Strahlenexposition sechs Monate vor Konzeption

Dosis-Wirkungs-Beziehung
--

LSS

USA
<500
mSv

gesamte Kohorte

NRRW

(Hanford, Oak Ridge,
Rocky Flats)

Kohortengröße

75.991

95.217

35.933

Personenjahre

2.185.000

1.218.000

705.000

Kollektivdosis (man Sv)

18.000

3.198

1.140

Streubreite der Dosen

0-4+

0-0,5+

0-0,5+

0-0,5

I
~

Excess relative risk / Sv
alle bösartigen Neubildungen [90%-KI]

0,41 [0,32;0,52]

I

U1
I

0,38

0,47 [-0,12;1,20]

-0,99 [< -1 ,6;0,38]

4,3 [0,40;13,6]

<-1,5 [<-1,5;3,4]

4 [3;5]

10 [<0;26]

<0 [<0;8,2]

0,4 [0,3;0,55]

0,76 [0,07;2,4]

<0 [<0;0,60]

(ohne Leukämien)

Leukämien

5,2 [3,8;7,1]

2,4

Lebenszeitrisiko (% / Sv)
alle bösartigen Neubildungen
Leukämie

(nach Kendall et al.; BMJ 1992; 304:220-225)
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Excess relative risk LSS, NRRW und US-KKW-Arbeiter
(nach Kendall et 81., BM.!, 1992)
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0,1
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0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 (Sv]

Plausibilität
Plausibilität
•

logische Plausibilität
Bsp.: Kann eine geringe zusätzliche
Exposition zu einem großen Effekt führen?

•

biologische Plausibilität
Gibt es für die gefundenen Zusammenhänge.
eine biologische Erklärung, sprechen
biologische Kenntnisse gegen einen solchen
Zusammenhang, oder fehlen biologische
Kenntnisse?

